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Hygieneplan einer Notgruppe in Zeiten der Corona-Pandemie 

• Warmes Wasser wird von den Eltern sowie den Mitarbeiterinnen mitgebracht und in einen Warmwasserspender mit 
Ausguss eingefüllt. Der Ausguss wird regelmäßig desinfizierend gereinigt. 

• Nach Ankunft im Waldkindergarten gilt dann: Hände gründlich mit biologisch abbaubarer Flüssigseife waschen. 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für das Personal bei einem Abstand unter 1,5 m zum Kind empfehlenswert, 
aber nicht verpflichtend. Laut der FAQs des Kultusministeriums gilt, dass es keine Verpflichtung zum Tragen eines 
Mundschutzes gibt. Bei der Entscheidung über das Tragen eines Mundschutzes ist auch zu berücksichtigen, dass 
kleine Kinder den direkten Kontakt mit den Fachkräften benötigen und häufig auch auf die Wahrnehmung der Mimik 
und des Ausdrucks der Fachkräfte angewiesen sind, um eine vertrauensvolle Beziehung herzustellen und 
Gesprochenes einordnen und verarbeiten zu können.“ 

• Benutztes Material wie Malstifte, Sägen, Schnitzwerkzeug etc. werden nach Gebrauch desinfizierend gereinigt. 

• Die Toilette wird nach jedem Toilettengang desinfizierend gereinigt. 

• Nach jedem Toilettengang gilt: Hände gründlich mit Seife (mind. 20 sec.) waschen 

• Jedes Kind bringt sein eigenes Handtuch, welches täglich gewechselt wird, mit. 

• Beim Spielen bei Standorten außerhalb des Bauwagengeländes wird warmes Händewaschwasser und Seife im 
Bollerwagen mitgeführt und von einer Mitarbeiterin gereicht. Das Handtuch des Kindes befindet sich im Rucksack des 
jeweiligen Kindes! 

• Tische und Bänke werden nach Benutzung desinfizierend gereinigt. 

• Im Falle von erster Hilfe werden Einmalhandschuhe vom Helfer/In genutzt. 

• Unterstützung beim Naseputzen nur mit Einmal-Handschuhen. 

• Nach „unreinen“ Tätigkeiten erfolgt eine Händedesinfektion der MitarbeiterInnen.  

• Es wird mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 m gefrühstückt. 

• Bei einem Aufenthalt im Bauwagen soll für Frischluft gesorgt werden.  
 
Wir gehen davon aus, dass sich zu Hause an die ausgeschriebenen und empfohlenen Regeln der Regierung sowie des 
Robert-Koch-Instituts gehalten wird, um die Infektionsketten so gering wie möglich zu halten. 

Wir bitten um einen Mindestabstand von 1,5 m in den Bring- und Abholsituationen. Während der Szenarien B und C soll 
ein MNS getragen werden. 

Zum Schutz des Teams und der Anderen: Bei Anzeichen von Erkältung, Husten, Hals- und/oder Gliederschmerzen, 
Geschmacksverlust, Durchfall oder Kopfschmerzen innerhalb der Familie oder bei dem zu betreuenden Kind selbst gilt: Das 
Kind im Zweifelsfall zu Hause oder ärztlich überprüfen lassen.   

Fand bei Euch oder Eurer gesamten Familie ein direkter Kontakt zu einem COVID 19 Infizierten/Getesteten statt, ist dies 
uns umgehend zu melden, damit wir entsprechende Maßnahmen ergreifen können.  

Der Hygieneplan wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben immer aktuell angepasst. 

❖ Flüssigseife: Sonett: Handseife, Kinder ein Hub, Erwachsene 1-2 Hübe, mindestens 20 sec. gründlich einreiben 
❖ Flächendesinfektion: Sodasan: Zur Flächendesinfektion das Produkt auf die betroffenen Oberflächen aufsprühen, 

60 Sekunden einwirken lassen und danach gründlich abwischen 
❖ Händedesinfektion: Igiene+ ca. 3 ml Gel 15 Sec lang in beiden Händen verreiben  

Datum:  

Gelesen und zur Kenntnis genommen: 


